
38 Rr ii f B u. Mo r a h t ,  Untereuehung 

Untersuchung uber das Beryllium ; 
von Cerhard KrUfs und Hermann Moraht. 

Z w e i t e  M i t t h e i l u n g .  

(Aus dem chemischcnI~boratorium der kgl. Akademie der Wissenscliaften 
zu Miinchen.) 

(Eingelanfen den 10. Aiigust 1890.) 

Jahre lang hatte der Streit um die Valenz des Berylliums 
gedauert, bis derselbe schliefslich zu Gunsten d w  Zweiwerthig- 
keit dieses Elementes entschieden wurdc. Da das Aequivalent 
dieses Rletalles im Durchschnitt zu 4,6 gefundcn wurtle, so 
ist sein Atomgewicht ungefahr 9,2 ; zwischen dim Resultaten 
der Bestimrnungen verschiedener Autoren bestehen jedoch 
belrachtlichc, zum Theil noch unaufgekliirte Differenzen. 

B e r z e l i  u s *) war der erste, welcher das  Aequivalent 
des Beryllium ermittelte, und zwar im Jahre 1815 durch 
Analyse des neulralen Sulfates, aus wclchen Analysen sich 
ein Atomgewicht von 9,77 fur Beryllium ergiebt. Fernere 
Aequiva~entbestimmungen dieses Elementes fuhrteri B e r z e 1 i u s  
im Jahre 1126 zu ganz anderen Werthen, obwohl zur Be- 
stimmung derselbe Weg benutzt wurde wie zuerst. Unter 
der Annahme, dafs 0 = 100 und Ueryllium dreiwertliig sei, 
fand B e r  z e l i u s  jetzt die Zahl 334,261, was auf Zwei- 
werthigkeit irnd 0 = 16 umgerechnet, Be = 35,33 ergiebt. 
Ein al\nlicher W erth folgt aus B e r z e I i u s ’ Analysen des 

Berylliumchlorides, nhmlich Be = 39,92 (0 = is). 
Fast die gleiche Zahl, wie 1826 von B e r z e l i u s  ge- 

funden war, ging aus den 1831 von T. T h o m s o n  ++++) publi- 

cirten Atomgewichtsbestimrnurlgen hervor : Be = 36. Es 

I1 

I1 

*) Pogg. A m .  8 ,  187; Scliveigg. J.  15,  296; Lehrb. 8, 1225. 
**) System uf  Chem. ?, hufl. 1, 459. 
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zeigte sich jedoch bald, dafs Werthe wie 35,33, 39,92, 36 
bedeutend zu hoch gefunden waren dadurch, dafs bei der 
Analyse des Chlorides und Sulfates basische Salze vorgelegen 
hatten ; B c r z el i us erkennt splter sclbst an *) diesen Irrthum 
und giebt seiiier im Jahre 1815 erhaltenen Zahl 9,77, sowie 
bald darauf dem von A w d e j  c w **) im Jahre i842 ebenfalls 
durch Analyse des Sulfates erhaltenen Werthe 9,25 den Vor- 
zug. Gleichzeitig ausgefiihrte Analysen des Berylliumchlorides 
ftihrten A w d e j e w ***) zu Resultaten, aus denen ein Atom- 
gewicht von 10,64, beziehungsweise 9,14 uiid 9,22 folgte. 

Ein lhnlicher Werth wurde 1855 von D e b r a  y f )  durch 

Analyse von Berylliumammoniunioxalat namlich Be = 9,3i 

(0 = 15,96) oder Be = 9,336 (0 = 16) gefunden. Auch 
W e e r e n + $ )  (1854), sowie im Jahre 1868 K l a t z o S f f )  
fuhrten ausgedehnte Untersuchungen fiber das Aequivalent 
des Rerylliums aus und fanden dasselbe durch Analyse des 

neutralen Sulfates gleich 4,6i5 oder Be = 9,23, also fast 
identisch mit der Jahrzehnte lang fur zweiwerthiges Beryllium 

angenommenen A w d e j  e w ’schen Zahl Bt: = 9,25. 
Dieser Werth war fast ausnahnislos anerkannt, bis vor 

zehn JahrenL. F. N i l s o n  und 0. I ’ e t t e r s o n ” )  cine aber- 
malige Analyse des Sulfatcs auf das sorgfaltigste ausfiihrten 
und so zu den1 Werth 9,102 (0 = 16), beziehungsweise 
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*) Lehrb. d. Chem. 6, Au5. 8, 1226. 
+a) Pogg. Ann. 66, 106. 

**+) Daselbst 66, 104. 

t) Ann. de Chim. et de Phys. [3] 44, 37. 
$f) Pogg. Ann. 88, 91;  diem A d e n  88, 262; Jonm. f. prakt. 

Chem. 6 Z ,  301. 
ttt) Dissert. d. med. Facult. Dorpat 1868; Pres. Zeitschr. 8, 523. 

+) Oevers. Ak. FBrh. 1880, Nr. 6; Ber. d. deutach. chem. Gea. 18, 
1451. 
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9,081 (0 == i5,96) gelangten. Bei diesen Bestirninungen 
wurde das neutrale Berylliurnsulfat BeSOI f 4 HJO durch 
heftiges Gliihen in reine Beryllerde Ibergefiihrt und aus der 
Proportion (SO3 + 4HIO)  : Be0 das Aequivalent des Oxydes 
bertxhnet. B e r z e l i u s ,  A w d e j e w ,  W e e r e n  und K l a t z o  
hatten dagegen die Menge Schwefelsiure, welche irn neutralen 
Sulfat enthalten ist, stets als Baryurnsulfat bestimrnt, und es 
sieht W. 0 s t w a I d  *) in der Eigenscliaft des schwefelsauren 
Baryurns , ,,ansclinliche Mengen geliister Store mitzureifsen, 
von denen es kaum befreit werden kann", den Grund dafur, 
dafs die Versuchc namentlich von W e e r e  n und yon K I  a t  z o 
zu hohe Zahlen ergeben haben. Dieses ist wohl Iiicht zu- 
trefFend, denn wenn das Gewiclrt der in ainern Sulfat vor- 
handenen Schwefelsiure durch Verunreinigungen des Ilaryum- 
sulfates zu hoch gefunden wiirde, so ergicbt die Berecliriung 
kein zu hohes, sondern ein zu geringes llolekular-, bezichungs- 
weise Atorngewicht. Es ist, um beirn Beispiel der Analyse 
des Berylliurnsulfates zu bleiben : 

Molekulargewicht von 
Xolvkulargowicht yon SOa x gefundene Gramrne Be0  

Gefundene Grarninc SO3. 
Be0  = -- ..- .-- _ _  . -  - 

Eine einwurfsfreie Analyse der von B e r z el i us ,  A w- 
d e j e w , W e e r e n und K 1 a t z o zu den Aequivalentbestirn- 
murigen hereiteten Berylliurnsulfatc hitte daher wahrscheinlich 
zu noch hfitieren Wertheii als 9,25 gcfiihrl. Die 1)ifferenz 
zwischen dioser Zalil und dcrn von N i I s o n  und l 'c t t c r s o  n 
gefundcnen Werthe 9,081 belragt ungefahr zwei I'rocent des 
Berylliurnatonigewichtes selhst. I)a nun die Beryllerde ver- 
moge ihrer olwn dargelegtctn schwachen Basicitit adsoror- 
dentlich zur Biltiung basischer Salzc gcneipt ist , so kann 
durch Analyse von neutrnlain Sulfat , das vielleicht durch 

*) Lehrb. d. allgem. Ckcin. 1, 53. 
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geringe Mengen von basischem, nicht aber von saurem Salz 
verunreinigt sein kann, das Atotngewicht des Berylliurns nicht 
leicht zu niedrig gefunden werden. Schon diese Ueberlegung 
fiihrt zu den1 Schlufs, dafs der geringste der fur Beryllium 
ermittelten Werthe 9,081 die grofste Wahrscheinlichkeit for 
sich hat. 

Doch ist der von N i l s  o 11 und P e t t e r s o n  erhaltene 
Wertti fur Beryllium vielleicht auch deslialb kleiner, als die 
fruhcr gefundenen Zahlen, weil diesen Autoren eine reinere 
Beryllerde zur Verfugung stand, als andcren Porschern. 
Fast jede, wenn auch geringe Verunreinigung einer Erde mit 
so niedrigem Aequivalent, wie es dem Berylliumoxyd ZU- 

konirnt, durch andere Erden mufs das Aequivalent eben dieser 
Erde hetrachtlich erhiihen. In den folgenden Zeilen ist ge- 
zeigt, wie selbst die zur Darstellung reiner Beryllerde als 
beste bekannten Methoden, welche auch von A w d e j e w, 
W e e r e  n und K I a t  z o benutzt wurden, zu einer Beryll- 
erde fiihren, wclche noch ein frerndes Oxyd beigernengt 
enthilt, wiihrend ganz reine Beryllerde ein etwas geringeres 
Aequivalent, als das von L. F. N i Is o ti und 0. P e t  t t'r s o n 
gefundene besitzt. 

Darstelbng der ZU den Aepuizalent6estimmungen henutzten 
reinen Beryllerde. 

Bei allen friiher ausgefiihrttm Aequivalentbestirnmungen 
des Beryllium waren zu den einzelnen Versuchen, ent- 
sprechend der Kostbarkeit des Materials, stets nur geringe 
Substanzniengen verwendet worderr, so dafs die Quantitlt 
der bei jedeni Versuch erhaltenen Beryllerde O,(i g nicht 
uberstieg. Um exactere Werthe zu erlialten, war es erforder- 
lich, zumal bei Bestimmung eines so niedrigen Aequivalenles, 
wie 1:s das Beryllium besitzt, auch griifsere blengen Substanz 
bei den einzelnen Bestimmungen zur Verwendung zu bringen. 
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Zur Verfugung stanu Jie fruher von uns aus Leukophan ge- 
woiinene Beryllerde , sowie etwas Berylloxyd , welches aus 
dem Mineral Beryl1 stammte. Ferner waren durch die Frei- 
gebigkeit des Elizabeth Thompson Science Fund vor einiger 
Zeit dem Einen von uns Mittel zu Arbeiten fiber seltene 
Erden zur Verfugung gestellt; die aus diesen Mitteln be- 
schafnen gr6fseren Quantititen von Gadolinit lieferten als 
Nebenproduct betrachtliche Mengen von Beryllerde. 

Der piilverisirte Gadoliriit war zuniichst wiederholt mit 
concentrirter Salzsiiure in der Wiirme behandelt und SO voll- 
kommen zersetzt warden. Die von ungelgster Kieselsaure 
und Gangart abfiltrirte salzsaure L6sung war zur Gewinnung 
der seltenerr Erden mit reichlichen Mengen von Oxalsaure 
versetzt und hiereuf von den aus slark salzsaurer Lbsung 
fiillbarcn Erdoxalaten abfiltrirt worden. Das Filtrat enthielt 
nach einer qualitativen Analyse aufser Alkalien und etwas 
Calcium betriichtliche Mengen vori Cer und Eisen, letzteres 
vornchnilich in Forin von Eiseric tiloriir , aufserdem wenig 
Aluminium und bcdeutende Dlassen von Beryllium. 

Zur Gewinnung tier Beryllerde aus  dieser Losung wurde 
dieselbe mit vie1 Salpetersiurc erwarmt und eingedampft ; 
hierdurch wurde einerseik dic uberschussige Oxalsaure zer- 
stikl, andererseits die vorhandenen Oxydulsalze des Eisens, 
welche die Eigetischaft der Berylliuniverbindungen, in Am- 
moniak und kohlensaurem Atnrriori liislich zu sein, theilen, zu 
Furrisalzen oxydirt. Nactideni diese concentrirte Losung von 
unreiriem Berylliunisalz mit Amrrioniak gefa'llt war, wurde der 
Nicderschlag in einem geriurriigeri Glascylinder mit grofsen 
blengen einer concentrirten Lijsung von Ammoniumcarbonat, 
welche reichlich iiberschiissiges Amrnoriiak enthielt , versetzt 
und unter Iiiiufigem Umruhren zehn Tage lang digerirl. Dann 
wurtie die uber dem Niedtmchlag stehende berylliurrihaltige 
Flussigkeit abgelioben und filtrirt, wiihrend der zuruckbleihende 
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Niederschlag noch einmal zehn Tage lang rnit einer ammoniak- 
haltigen AmmoniumcarbonatlBsung digerirt wurde. Nachdem 
auch diese LBsung abgesogen und filtrirt worden war, wurde 
durch die beiden vereinigten ammoniakalischen u n d  beryllium- 
haltigen Filtrate wahrend vieler Stunden ein starker Luftstrom 
hindurchgesaugt , wodurch auch die letzten Spuren von ge- 
lostem Ferrohydroxyd in unl8sliches Ferrioxydhydrat uber- 
gingen. Nach den1 Piltriren wurde in das Filtrat bis zur voll- 
standigen Zersetzung des kohlensauren Animons ein starker 
Dampfstrom eingeleitet und der dadurch entstandene Niedcr- 
schlag von unreinem basischen Berylliumcarbonat nach der 
im ersten Abschnitt dieser Abhandlung beschriebenen Methode 
gereinigt. Nach viermaligem Losen des basischen Salzes in 
Salzsaure, Digeriren mil kohlensaurem Ammon und Zersetzen 
der alkalischen Liisung durch Dampf hinterblieb ein schnee- 
weifses basisches Berylliumcarbonat , in dem sich kein Eisen 
mehr nachweisen liefs. Doch enthielt dieses Berylliumpriiparat 
noch kleine Mengen von anderen seltenen Erden, welche durch 
Fallen der urspriinglichen salzsauren Losung mit fiberschfissiger 
Oxalsaure nicht quantitativ mit ausgeschieden worden und 
beim viermaligen Reinigen der Beryllerde stels zusammen 
mit dieser in kohlensaurem Animon in Liisung geblieben, 
beziehungsweise beim Einleiten des Dampfstromes gemein- 
schaftlich mit dem basischen Berylliumcarbonat ausgefallen 
waren. 

Zur Entfernung dieser Beimengung wurde der zuletzt 
gewonnene schneeweifse Berylliumniederschlag abermals in 
Salzsaure gelfist, die LBsung mit Ammoniak neutralisirt und 
rnit einem Ueberschufs von oxalsaurem Ammon versetzt. 
Hierauf wurde vorsichtig tropfenweise verdunnte Salzsaure 
'inzugcfugt , bis der entstandene flockige Niederschlag von 
Berylliunioxalat ebcn geliist war. Fast alle noch beigernengten 
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seltenen Erden blieben jetzt als Oxalate *) ungel8st zuriick, 
urid nur miriimale Spuren derselben waren auch jetzt noch 
ins Filtrat iibergegaagen. Zur Entfernung dieses lelzlen Restes 
wurde das Filtrat in eine Ammoniumcarbonatlosung einge- 
trhufelt, welche nicht nur Aminoniak, sondern auch oxalsaures 
Ammon in reichlicher Menge enlhielt. Jetzt blieben auch die 
letzten Spuren von seltenen Erden in Form von Oxalaten*) 
ungelGst, witirend das wasserklarc, farblose Filtrat nach dem 
Zersetzen des kohlensauren Ammons durclr Danipf ein schnee- 
weifses basiscties Berylliumcarhonat hinterliefs , in dem sich 
nach den iwkannten Heactionen keine Spur cines Fremdkijrpers 
mehr nachweisen liefs. Durch Gluhen dieses Berylliumpra- 
parates wurde einc Beryllerde erhalten, die vollkoninien mit 
der aus Leukophan gewonnenen Beryllerde identisch war ; 
auch dieses Berylliumoxyd loste sich in concentrirter Salzshure 
mit hell griingelber Farbe auf. 

Diesc Erscheinung, dafs die Losung der Beryllerde in 
Salzsiiurc iiberhaupt gefiirbt war, mufste auffdllen. Denn die 
Oxyde aller im periodisclien Systein dem Beryllium benach- 
barten Eleniente liefcrn mil concentrirter Salzsaure farblose 
Lijsungen. Deshalb wurde versiiclit , einc Ikryllerde zu ge- 
winnen, wttlche, auch in grijLsewr Ilenge in concentrirter 
Salzshure gelost, ehenfidlls eine vollstiindig ungefarbte saure 
Chloridlijsung liefert. 

Zuniclist wurdc folgende Iieobaclitung gemacht : Fallte 
man die lictit gelbgrun gefarbte Liisung der bisher als rein 
angenoniriierien Beryllerde in Salzsaure mil einem Ueberschufs 
von Boraxliisung und liltrirte tien Xederschlag sofort, ohne 

*) DicRe Oxalate lieforten niich dem Vergliiheii cine gelbliche Erde, 
deron Nitrat eiii Absorptionsspectruix~ be.ds,  und n:ich dicsem 
voriicli~~ilich Erhiztnt uxid meriigcr Didym crithielt ; so waren die 
fiir L)ialym so ch3r:rkteristischexi Linien I)i y = j. 579,2 uiid 
I ,  576,4 iiiclit sichtbar. 
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denselben absitzen zu lassen, so bernerkte man, dafs sich im 
Filtrat, wenii dasselbe nicht zu verdunnt war, nach einigen 
Stunden ein ganz geringer schneeweifser amorpher und sehr 
leichter Niederschlag bildete. Des zuvor abfiltrirte urid aus- 
gewaschene borsaure Beryllium liiste sich in concentrirter 
Salzsaure fast ohne jede Farbung ; wahrend die durch heftiges 
Gluhen dieses Salzes entstandene Beryllerde niit concentrirter 
Stllzsaure noch eine farbige Losung lieferte. Nachdein das 
Fallen der sauren Berylliumchloridliisung mit uberschdssigem 
Borax und das sofortige Filtriren und Auswaschen des ge- 
bildelen Niederschlages viermal wiederholt worden war, hinter- 
blieb ein Berylliumborat, das sich in Salzsaure ohne jede be- 
inerkbare Farbung lhste, und  das nach heftigein Gliihen eine 
Beryllerde gab, welche init concentrirter Salzsiiure eine sicht- 
licli weniger als anfangs gefiirbte Losung lieferte. Durch 
tiiiufig wiederholtes fractionirtes Fallen RIS Berylliumborat und  
weiteres Verarbeiteri stets nur der zuerst ausgefallenen Por- 
tionen schien ein Weg gegeben zu w i n ,  iiiti ahsolut reine 
Beryllerde zu erlialten ; jedoch wrirde dieser Weg wegen der 
grofsen Schwierigkeit , das voluiriiiiiise borsaure Beryllium 
vollstandig auszuwascheii, niclit weiter verfolgt. 

Es wurde namlich cine Nethode gefunden, welche das 
gewunschte Ziel weit bequemer urid schneller erreichen lids. 
Wie fruher erwahnt, gab die schneeweifse, sich in Salzsaure 
lictitgelb liisende Beryllerde keine Reaction auf Eisen ; es 
eritstand in eirier Probe der farblosen Losung des Beryllium- 
hydroxyds in reineni Amnloniumcarbonat auf Zusatz von 
Schwefelammonium keine Fallung. Auch eine grofse Menge 
der alkalisctien Berylliumlosung, welche etwa 50 g Beryllerde 
enttiielt, ergab, mit vie1 Schwefelairimor~ium versetzt, in der 
Kdlte iiicht die geringste Pallung. Als alter die durch iiber- 
schussiges Aliimoniumsulfid gelb gefarbte alkalische Liisung 
auf dem Wasserbade langsam erwlirrnt wurde, nahm sie bei 
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etwa 400 eine grunliche Farbe a n ,  doch war die Losung 
scheinbar klar. Bei weiterem Erwdrnien aber wich die grune 
Fiirbung wieder der gelben des Schwefelarnmons, indeb ent- 
hielt die Losung jetxt kleine schwarze unlosliche Flocken. 
Die scheinbare Grunfiiirbung war also entstanden durch AUS- 
scheidung eines geringen schwarzen Niederschlages, welcher, 
in feinster Yertheilurig in der gelberi Losung suspendirt, die- 
selbe griin gefarbt erscheinen liefs. Das durch Abfiltriren 
von der geringen schwarzen Falluny erhaltene Filtrat lieferte, 
nach dem Zersetzcn des kohlensauren Aminons durcti einen 
Dampfsstrom , ein schneeweites Berylliunicarbonat , dessen 
salzsaurc Losung jedoch nocli etwas geftirbt war, wunn auch 
nierklich wctiiiger als vorher. 

Urn nun eine quantitative Ausscheidung des mit Schwe- 
felairirnon in der Warrne entstehenden schwarzen Nieder- 
sclilages zu eririiiglichen , wurde obige Reiiiigungsrnethode 
dahiri niodificirt , dafs die Losung von Berylliumhydroxyd in 
reinem ammoniaklialtigen kohlensauren Arnnion iii grofsen 
Kolben mit einam Ueberschufs von reiiiem Scliwefrlaminonium 
versetzt, und darauf die Hollien rnit Korken, welche ein 
B u n s e n 'sches Veiitil trugen, fest verschlossen wurden ; hier- 
durch wurde einc Oxydation des Aeinioniumsulfids durch den 
Sauersloff der Luft verhiitet. So verkorkt, wurde der Kolben- 
inhalt nach dein Unischutteln 24 Stunden lang stehen ge- 
lassen ; bisweih ,  doch nicht ininicr, trat dadurch sction eine 
geringe Ausscheidung weniger schwarzer Flocken oin. Nach 
dieser Frist wurclc! die Losung, otine zu filtriren und ohne 
das Ventil zu cntfernen, auf dttrn Wasserhade bis auf etwa 
W" erwlrml, wodurch die Ausscheidung schwarzer F16ckchen 
sich rnerklich vermehrte. Die auf 900 erwiirmte Losung 
wurde schnell filtrirt, denn es zeigte sich, dafs bei 
weiterein Erwariiitxi keine farnerc Ausscheiduiig der schwarzen 
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Flocken+) mehr eintrat. In das Filtrat wurde nun ein starker 
Dampfstrom eingeleitet , bis die durch die Zersetzung des 
Ammoniumcarbonates auftretende Kohlensaureentwickelung be- 
endet war. In diesem Moment war auch die Aussctieidung 
des basischen Berylliumcarbonates vollendet, denn die von 
demselben abIiltrirte Liisung schied nach anhaltendem Kochen 
nur noch etwas Sehwefel, doch kein Carbonat mehr aus. 
Eine einmalige Anwendung dieser Methode genugt , urn das 
sich mit gelbgruner Farbe in concentrirter Salzsaure 16sende 
Berylliuirroxyd auch von der letzteii geringen Verunreinigung 
zu befreien. Denn es resultirte ein schneeweifses Beryllium- 
carbonat, das eine v6llig ungefarbte Chloridlbung ergab ; 
ebenso lieferte die aus diesem Carbonat durch starkes Gluhen 
erhaltene Beryllerde, selbst in grofsscr blenge in concentrirter 
Salzsaure gelcst , eine vollkornmen ungefarbte , wasserklare 
Liisung. Von dieser ganz reirien Beryllerde wurden aus 
Leukophan, Gadolinit und Beryl1 zusamiiien 203 g daryestellt. 

Darstellung von reinem Berylliu~nsulfat und Aequivalent- 
bestimmung des Nerylliums. 

Nachdem nunrnehr das Beryllerdematerial in der zu den 
Atomgewichtsbestimmungen n6thigen Heinheit vorlag, konnte 
mit den Bestimmungen des Rt:ryllium~quivaleirtes begonnen 
werden. Als Methode der Aequivali:ritbestimmung wurde der 
schon von N i l s o n  und P e t t e r s o n * * )  benutzte Weg ge- 
wiihlt, nach welchem gewogena Mengeri des neutralen wasser- 
haltigen Sulfates BeSO, + 4Hn0 direct vergluht, die ruck- 

*) Dieses schroane Suljid war nicht Schwefeleisen, derin die salz- 
mure Liisnng derselben ergab nnch der Oxydation und Neutrali- 
sation nicht die geringste Eisetirhodanreaction, und lieferte mit 
Ammoniak ein weirsea Hydroxyd. 

Nr. 6. 
*+) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 13, 1451; Oevers. Ak. Fiirh. 1880, 
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sliindige Bt~yllerde gewogen und aus dem Verhiillnifs ihres 
Ccwichtes zu dem Gewiclitsverlust SOy + 4H20 das Aequi- 
valent der Beryllerde, u n d  so aucli dasjenige des Berylliums 
berechnet wurde. Diese Melbode ist vortremich fur genaue 
Bestininiungen des Berylliumiiquivalr:ntes gwignet, denn das 
Sulfat ist It:icht ganz rein in schiincn, wasserklaren Krystallen 
zu erhalten, ist nicht hygroscopisch und liifst sich vollkommen 
genau abwlgen. Dafs dieses Salz, wie eine Reihe von an- 
deren Sulfaten, bei Weifsgluth nicht alle Schwefelsaure ver- 
liert, und dafs das eiiriickbleibende Oxyd noch Spuren yon 
Saure zuruckhalt, is1 nicht zu befiirchten ; denn die Beryllerde 
ist nach den fruher mitgetheilten Versuchen eine sehr schwache 
Basis. So verlierl, wie gezeigt wurde , sogar Berylliumborat 
bei Weifsgluth alle Borsiiure, urn so leichter ist deshalb das 
Derylliurnsulfat durch Gliiheri vollstindig in Beryllerde iiber- 
fiihrbar . 

DaTs das bei gewahnlicher Temperatur aus wasseriger 
L h n g  auskrystidllisirte Bcryhrnsulfat wirklich vier Molekule 
Krystallwasser enthiilt, haben K i 1 s o n urid 1' e t t e r s o 11 durch 
sorgfaltige Analysen dieses Salzes ft:sigestellt ; eigene h o b -  
achtungen bestiitigten diesw, sowie, dafs das Sulfat bei 105@ 
zwei Molekule Wasser verliert urid bei 250 bis 260" ir i  was- 
serfreies Siilfat iibergelit. Denn eiiir, vorliiuiige Bestirnmung 
ergab folgendt: Werthct : 

h'ach dein 
Slllfat 

21,3110 

Cief. in 100 TII. 
Uer. (Be = Y,2) 14,226 

Das zu der Probehestimmung verwendete Berylliumsulfat 
war dargesldlt aus jerier Beryllerde, welctie nach oftrnaliger 
Ariweridurig dcr in unserer ersterl J1ittlic:ilurig iiber das Beryllium 
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beschriebeiien Reiriiguiigsniethode gewonnen war und sich in 
concentrirter Salzsiurc niit lichtgelber Farbe liistc. Aus der 
angewandten blerige Berylliurnsulfat und  deni gefundenen Ge- 
wicht Beryllerde berechnet sich als Aequivalent des Berylliums 
der Werth 4,6i oder Be = 9,22. Es ist vielleicht kein Zu- 
fall, dafs dieses noch etwas verunreinigte Berylliumsulfat als 
Atomgewicht fur Beryllium denselben Werth liefertc, welchen 
die Aequivalentbestirnniungen dieses llletalles von A w d e j e  w, 
W e e r e n und K I a t z o ergeben hatten. 

Zur Darstellung eines vdlig reinen Eerylliumsulfates wurde 
die grbfstrniiglichste Vorsicht aufgcboten, urn rnoglichst auch 
die geringsten Spuren von Staub und anderen Verunreinigungen 
auszuschliefsen ; denii solche konnen, zurnal bei Elenienten 
mit niedrigen Acquivalenten, wie beim Beryllium, die GrBfse 
des Atomgewichtes , welches sich aus den Ergebnissen der 
Analyseri berechnet, verhaltnifsrnafsig betrachtlich beeinflussen. 
Es wurde deshalb die Darstellung des Sulfates selbst in 
einem ruhigen, separaten Zirnrner vorgenornrnen ; dasselbe er- 
fullte eine reine Luft, sodafs man nicht Gefahr laufen konnte, 
ein Berylliumsulfat zu erhalten, welches evontuell durch Gegen- 
wart von Ammoniakdarnpfen Arnmoniurnsulftlt in geringen 
Spuren hdte  aufnehmen ktinnen. 

Da das L6sen von Berylliumoxyd in einer zur vollstln- 
digen Lrisung nicht genugenden blenge reiner Schwefelsauro 
zu einem nicht krystallisirenden, basischen Sulfate fuhrt, so 
wurde die vollkomrnen reine Beryllerde in Oberschussiger 
Schwefelsaure geliist und Gltrirt. Die Losung wurde auf dem 
Wasserbade bis zur beginnenden Krystallaussclieidung einge- 
engt und unter stetern Urnriihren erkalten gelassen. Hierauf 
wurde das ausgeschiedene Krystallmehl wiederholt mit vie1 
absolutem Alkohol decantirt, auf einem Trichter gesammelt 
und mit absoluterri Alkohol ausgewaschen, his das Filtrat keine 
Spur von Saure mehr eiithielt. Das inittelst der Saugpumpe 

Annulen der Chemie 162. Bb 4 
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moglichst voni anhaftenden Waschalkohol befreite Krystall- 
mehl lciste man dann in Platinschalen in Wasser, engte die 
L6sung abermals bis zur eben beginnenden Krystallausschei- 
dung ein und liefs unter Umruhren erkalten. Das gebildete 
Krystallmehl wurde auf einem Trichter abgesaugt und mil 
wenig Wasser, in welchem das in der Schale zuriickgebliebene 
Salz vorher gelost war, ausgewaschen. Nachdem das Uin- 
krystallisiren aus Wasser noch dreimal wiederholt war, wurde 
das zuriickbleibende Salz wieder in Wasser gelost, filtrirt und 
in Platinschalen unter einer Glasglocke iiber concentrirter 
Schwefelsaure eingcengt ; das letzte Filtrat wurde ebenfalls 
unter einer Glocke uber concentrirter Schwefelsiure aufbe- 
wahrt. In dieser Weise waren ungefiihr 900 g reinstes, neu- 
trales Berylliumsalz zur Krystallisation in grbfseren Platin- 
schalen hingestellt. 

Sobald sich der Bodcn der Schalen mit Krystlllchen be- 
deckt hatte, wurde von diesen abfiltrirt und das Filtrat in 
gleicher Weise krystallisirt. Das jetzt sich ausscheidende 
Salz wurde zu den Aequivalentbestimmungen benutzt, wlhrend 
die Mutterlauge des gewonnenen Sulfates zu den Hiickstiinden 
gethan wurde. Ein solches fractionirtes Krystallisiren und 
ausschliefsliches Benutzen nur der mittleren Fractionen hatte 
zum Zweck, einerseits leichter liisliche SulPdte und basische 
Salze auszuschliefsen, andererseits die Sulfate von Spuren an- 
derer, in der Beryllerde etwa noch vorhandener , seltener 
Erden, deren Sulfate in Wasser scliwerer Ioslich sind, als das 
schwefelsaure Beryllium, vollstlndig zu entfernen. Die so 
gewonnenen Krystallmassen von neutralem Berylliumsulfat 
bildeten priichtige, vollig durchsichtige, stark lichtbrechendc 
Aggregate ; dieselhen wurden von der Mutterlauge getrennt 
und zwischen Flietpapier, welches durch Reibeii mit einem 
Achatpistill geglattet war, mijglichst getrocknet. Hierauf wur- 
den die harten, sprciden Krysklle im Achatmhrser zerdriickt 
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und sehr fein zerrieben, das erhaltene Krystallpulver durch 
Pressen zwischen geglattetem Fliefspapier von etwa noch an- 
haftender Mutterlauge m6glichst befreit und dann in Platin- 
schalen unter Glocken uber Phosphorpentoxyd gelegt. Hier- 
durch wurden dem Salze die letzten, von Spuren noch fest- 
gehaltener Mutterlauge herruhrenden geringen lengen von 
Feuchtigkeit entzogen; das Salz wurde wiederholt umgeriihrt, 
um neue Oberflache zu bieten, tagtaglich gewogen und uber 
Phosphurpentoxyd liegen gelassen, bis das Gewicht der Sub- 
stanz nicht inehr abnahm und inncrhalb eines Zeitraumes von 
mindestens drei Tagen absolut constant blieb. Jetzt lag reines, 
direct zu den beabsichtigten Bestimmungen verwendbares 
Sulfat BeSO, + 4H20 vor. 

Die Ueberfuhrung dieses Salzes in Oxyd durch Gliihen 
erheischt Vorsicht, da bei zu lebhafter Zersetzung leicht ein 
Verstauben der so leichten Beryllerde eintreten und auf diese 
Weise das Atomgewicht des Berylliums zu niedrig gefunden 
werden kann. Bei Anwendung geringer Mengen Substanz, 
wie sich deren N i 1 s o n und P e t t e r s o  n bedienten, ist diese 
Gefahr nicht grofs, wohl aber, wenn, wie es in unserer Ab- 
sicht stand, je 20 und mehr Gramm Sulfat bei den einzelnen 
Bestimmungen zersetzt werden. Das Volum der sich hierbei 
entwickelnden Wasser- und Schwefelsaure-Dampfe ist be- 
trachtlich, so dafs besondere Platintiegel bescham werden 
mufsten, in denen die Zerlegung such grofserer Mengen von 
Sulfat ohne jeglichen Verlust von Oxyd vorgenommen werden 
konnte. 

Die Tiegel, welche im Durchschnitt nachstehende Form 
besafsen, waren ungefahr 5 cm hoch und mit einem gut 
schliefsenden durchbohrten Deckel bedeckt ; letzterer befafs 
eine Oeffnung, welche durch ein am Deckel mittelst Scharnier 
befestigtes drehbares Platinscheibchen a verschlossen werden 
konnte. Zunacht wurde in den unteren Theil des Tiegels b 

4 *  
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das zu analysirende Sulfat ge- 
bracht und sorgfaltig darauf 
geachtet, dafs an den Wandun- 

\ gen des weiteren Theiles, so- 
wie an der Stellc, an welcher 
sich der Tiegel verjungt, keine 
Spur von Substariz haften tilieb. 
Sodann wurde ein Platinscheib- 

I chen c, das in der Rlitte einen 

6 
i 

I 
Stiel zum Anfasstm besafs, vor- 
sichtig in den Tiegel gelegt; 
dasselhe blieb, iiber der Sub- - stanz schwebend, an der ver- 

engten Stellc liegen und schlofs sich mit seinen Formcn eng 
an die Wandungen des Tiegels an. Diese Platinscheibc war 
sehr fein durchliichert, so dafs entweichende Gase dieselbe 
passiren, nicht aber geringe Mengen von Beryllerdc durch 
dieselbe verstauhcn konntcn. Ein vorlaufiger Versuch gab 
hierfur den Beleg. 

In bescliriebener Weise wurde der Platintiegel *) mit 
ungefahr 20 g Bcrylliumsulfat beschickt , der Deckel aufge- 
setzt und durch Schieber a die Durchbohrung geschlossen. 
Hierauf wurde der Tiegel einen halben Tag auf i05O und 
dann unter allmihlicher Steigerung der Teniperatur einen 
halben Tag lang auf 255O erhitzt. Das wasserhaltige Sulfat 
war durch dieses vorsichtige Erhitzen vollkommen ruhig, und 
ohne sich zu blahen, oder zu verstiuben, in wasserfreies Salz 
ubergegangen. Dann erhilzle man mit zunachst kleiner Flamme 

*) Urn den Tiegel, weleher verhlIltnirsm5fsig grofse Dimensionen 
b e d s ,  bequcm, und o h m  den Deckel zu entfernen, aus dem 
Exsiccator auf die Wage lieben zu konnen, war derselbe an der 
verengten Stelle aofsen mit einem I’lxtindrakt umwunden, desven 
Enden sich oben zu einem lIenkel d vereinten. 
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vorsiclitig und steigerte innerhalb einiger Stunden die Tempera- 
tur allrniihlich trietir und mehr bis zur Hitze eines Vierhrenners 
und schliefslich bis zum Gliihen iiber dem Geblase; die Er- 
hitzung wurde so geleitet, dafs zur Zeit stets nur geringe 
Mengen Schwefelsauredampfe entwichen. Als die Zersetzung 
des Sulfates fast beendet war ,  wurden die letzten dem 
Berylliumoxyd fcster anhaftenden Mengen von Schwefelsaure 
verhaltnifsmafsig schnell ausgetrieben, indem unter Weifsglahen 
der Substanz nach Zuruckschiehen des Schiebers a durch den 
Deckel ein stark mit Ammoniak beladerier Luhstrom e i n g e  
leitet wurde, ein Verfahrcn, dessen Vortheile von G. Krafs  
und L. F. Y i l s o n  +) hervorgehoben und von C. F r i e d -  
h e i  m **) besthtigt worden sind. So war in ziemlich kurzer 
Zeit auch aus grXseren Mengen Sulfat vollstindig schwefel- 
saurefreie Beryllerde zu erhalten. Dieselbe wurde gewogen 
und liierauf eine gute Stunde bis zur Weifsgluth erhitzt, 
wahrend abermals ein ziemlich schneller Aminoniakstrom in 
den Tiegel strich. Nach dem Erkalten zeigte eine fernere 
Wagung absolut das gleiche Gewicht fur Tiegel und  Beryllium- 
oxyd wie zuerst an,  woraus zu ersehen war, dafs der durch 
a eingeleitete Gasstrom sich verrnBge des feinen Siebes G 

ruhig uber die Suhslanzmasse in b verbrcitet hatte und nicht 
im Stande gewesen war,  geringe Mengen von Beryllerde mit 
fortzufiihren. Nach Beendigung des Versuches und Oeffnen 
des Ticgels sah man auf der Oberlliiclie des hlanken Siebes 
c, sowie an den Wandungcn des weitercn Tiegeltliciles nicht 
die klcinsten Staubtheilchen von Berylliurnoxyd liegcn; es kann 
den llesultaten der unten mitgetheilten Bestinmungen, bei 
denen das Sulfat genau in oben beschrit:hener Weise in Oxyd 
iibcrgcfuhrt \.vul.de, deshalb nicht der Vorwurf gemacht 

+ I  I3er. d. deutsch. chem. Ges.  20, 1682. 

**) 1)asclbst as, 357. 
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werden, dafs sie durch Verlust an Beryllerde ein zu niedriges 
Atomgewicht fiir Beryllium ergeben hiitten. 

Nachdem so ein einwurfsfreier Weg zur Ueberfiihrung 
auch grd'serer Mengen von reinem Berylliumsulfat BeS04 f 
4 H p 0  in Beryllerde zur Verfugung stand, wurde der bei den 
Bestimmungen zu benutzende Tiegel obiger Form zunachst 
eisenfrei gemacht. Bekanntlich entbalt alles technische Platin, 
sowohl deutsches wie franzijsisches, nrehr oder weniger Eisen 
legirt. Zersetzt man in einem solchen Tiegel ein Sulfal, wie 
das schwefelsaure Beryllium, so wird durch die nascirende 
Schwefelsiiure in der Hitze das Eisen angegriffen und durch 
weiteres Erhitzen des Tiegels nebst Inhalt bis zur Gewichts- 
constanz, das ist bis zum Verjagen aller Schwefelsiiure, in 
Eisenoxyd iibergefiihrt. Es iiberzog sich deshalb die aus 
Sulfat im Platintiegel dargestellte Erde anfarigs an den Plachen, 
mit welchen siu den Tiegel bertihrt hatte, mit einer dunnen 
rostbraunen Schicht von Eisenoxyd. Diese Schicht wurde 
immer heller und dunner, j e  haufiger eine solche Ueberfuhrung 
yon Sulfat in Oxyd wiederholt , beziekungsweise je  weniger 
eisenhaltig das Platin des Tiegels wurde. Beriicksichtigt man 
diese Erscheinungen nicht, so wird ein Theil des mit dem 
Platin legirten Eisens bei der Sulfatwilgung als Eisen, bei der 
Oxydwagung als Eisenoxyd gewogen, weshalb der Gliihverlust 
des Berylliumsulfates, das heifst der Gehalt von SOy + 4 H20 
zu klein, und somit auf diesem Wege das Aequivalent der 
Beryllerde zii hoch gefunden wird. 

Um alles Eisen aus dem Tiegel zu entfernen, wurde der- 
selbe mit reinem Salmiak bis an den Rand gefiillt und zur 
Rothgluth erhitzt. Es sublimirte anfangs eisenchloridhaltiger 
Salniiak, und nach oftmaligem Wiederholen dieses Verfahrens, 
bei welchem zuletzt chemisch reines, nach S 1 a s  dargestelltes 
Chlorammonium in Anwendung kam, konntc durch Subliiniren 
von Salmiak keine Spur Eisen mehr aus dem Tiegel entfernt 
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werden. Doch gab derselbe auch jetzt noch, als Beryllium- 
sulfat in ihm vergluht wurde, ganz geringe Mengen von Eisen- 
oxyd an die zuruckbleibende Beryllerde ab. Die letzten 
Spuren des Eisens wurden aus dem Tiegel dadurch entfernt, 
dafs chemisch reine, entwasserte und pulverisirte schwefelsaure 
Thonerde in demselben durch heftigstes Gliihen bis zur voll- 
sttindigen Austreibung der Schwefelsiure zersetzt wurde. 
Erst als diese Operation funf Ma1 wiederholt war, erwies sich 
der Tiegel als absolut rein. Da die Oherflache desselben 
durch Entfernen des Eisens etwas angegriffen war, wurde der 
Tiegel frisch polirt und war nach dem Ausgliihen jetzt ge- 
eignet zur Vornahme der Atorngewichtsbestimmungen. 

Das Berylliumsulfat ist nun specifisch sehr leicht, und es 
nehmen daher ungefahr 20 g dieses Salzes ein betrachtliches 
Volumen ein. Der zur Ueberfiihrung desselhen in Oxyd ver- 
wendete Tiegel mufste deslialb verhhltnifsmafsig groh sein; 
derselbe fafste gut 75 Cubikcentimeter, wog jedoch mit Deckel 
und Sieb nur elwas fiber 37 g. Um den Auftrieb desselben 
auszugleichen, hatte die Pirnia W. C. H e r  a e u  s in Hanau 
einen zweiten Tiegel von genau den gleichen Dimensionen 
und gleichem 'Gewicht geliefert. Nachdem der zu den Be- 
stininlungen zu beniitzende Tiegel durch die oben mitgetheilte 
Behandlung etwas leiehter geworden, wurde auch das Ge- 
wicht des anderen Tiepels etwas vermindert, bis beide Tiegel 
vollkommen gleich schwer waren. Bei den Bestimmungen 
wurde dann auf die eine Seite der Wage Tiegel und  Sulfat, 
beziehurigsweise Oxyd, auf die andere Seite der zweite Tiegel 
nebst Gewichten gesetzt : somit zeigten die aufgelegten Ge- 
wichtsstiicke direct das gcsuchte Gewicht des Tiegelinhaltes 
an. Vor jeder Aequivalentbestimmung wurden die beiden 
Tiegel neu tarirt. 

Alle Wagungen wurden auf einer von M. B s k e l  verfer- 
tigten Wage ausgefuhrt. Dieselbe ist nach dem B u n g e 'schen 
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Prinzip gebaut , iibertrim infolge einiger werthvoller Ver- 
besserungen die frtiheren Constructionen jedoch urn bedeuten- 
des. Der ebenfalls von M. Re k e I *) starnmcnde Gewicbts- 
satz wies so geringe Schwankungen in den relativen Gewichts- 
verhiltnissen der einzelnen Stiicke auf, wie sie bisher an 
anderen Gewichtssatzen noch nictit heobachtet warcn. Die 
geringen Fuhler wurden nach sorgfdtigster Anfertigung einer 
Correctionstabelle unter Beniitzung dieser aus den Wagungs- 
resultaten elirninirt. Bei dcn Wagungen des Sulfats wie des 
Oxydes war die Durchbohrung des dicht anliegenden Deckels 
stets fest geschlossen; es war dieses zumal bci den Wagurigen 
des Oxydes erforderlicti , da dasselbe aufser Hygroscopicitat 
cine grofse R’eigung besitzt, Kohlensaure aus der Luft zu 
absorbiren. Dcshalb befand sich in den Exsiccatoren wie in 
der Wage aufser Phosphorpentoxyd auch ft:stes Aetzkali ; 
wurde diese Vorsicht nicht geubt, so konnte m a n  das Gewicht 
der aus etwa 20 g Sulfaat erhaltenen Beryllerdc eventuell bis 
zu mehreren Milligrammen zu hocli finden, wodurch in  diesern 
Falle auch das berechnete Aequivalent des Berylliurns zu 
grofs ausfit:l. 

Unter Beriicksichtigung dieser Vorsichlsrnafsregeln wurden 
die in der Tabelle, Seite 58 und 59, folgenden Bestirnmungen 
ausgefu hrt. 

Hierriach ergiebt sich ein Bt!rylliuinhquivalent von 4,516, 
das aus den Sumrnenwerthun der scheiribareri Gewichte fiir 
Berylliumsulfat und Ileryllerde resultirt. Uin diese schcin- 
baren Gewichte auf wirklichu Gewichte zu reduciren, wurden 
die specifischen Gewichte des benutzten Sulfates, der nach 
den Analysen erhalterieri Bt:ryllerde und dasjenigc dcr Lc- 
girung, aus welcher die Cewichte verfertigt waren, bestirnrnt, 
und zwar durch Wiigen in wasserfreiem Benzol nach Aus- 
pumpen aller Luft aus den Substanzen. 

*) blax B e k e l ,  Werkstatt fur Prkisionswsgen, H:imburg. 
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Specifische Gewichtsbestinimung des neutralen Berylliumsulfates 
~ ~ ~ 0 4  + 4 ~ ~ 0  : 

Temperatur 10'/po. 
Gewicht des Berylliumsulfates in Luft . . . . . . . .  3,6477 g 

Gewicht tles Berylliumsulfates in Benzol . . . . . . .  1,7773 
Gewicht des verdrnngten Benzols . . . . . . . . . .  1,8704 
Specifisches Gewicht des neutralen Berylliumsulfates = 1,7 125. 

Specifisclies Gewicht des Benzols 0,878 1. 

Specifische Cewichtshestimmung der rickstandigen 
Beryllerde : 

Temperatur 
Gemicht der Beryllerde in Luft . . . . . . . . . .  1,2393 g 

Gewicht der Beryllerde in I k n x o l  . . . . . . . . . .  0,8722 

Gewic.ht des verdriirigten Benzols . . . . . . . . . .  0,367 1 ,, 
Specifisches Gewicht der ruckstiindigon lleryllerdc = 2,9644. 

Specifisclie Ge\~ictitsbestiniriiurig tlcr zu den Gewiclitsstucken 

Specifisdies Gewicht des Benzols 0,8781. 

verwendeten Melalllegirung : 
Temperatur loo. 
Stuck der Legiriin; in Luft  . . . . . . . . . . . .  4,5661 g 
Stuck der Legiruug in Wasser von 4O . . . . . . . .  4,0351 ,, 
Stuck der Legiriing in Renzol . . . . . . . . . . .  4,0998 , 
Gemichc des verdriirigteri Wassers yon 1" . . . . . . .  0,5310 ,, 
Gewicht des verdriiugten Uerizols . . . . . . . . . .  0,4663 
Specifisches Uewiclit der Bietalllegirung = 8,6. 

Spocifisclies Gcvicht des Benzols 0,8781. 

Unter Beriicksiclitigurig dieser specifischen Gewichte cr- 
gab sich , dafs,  ausgedriickl in wirklichen Gewichten , 
296,36865 g Herylliunisulfat -li,!)OS96 p I3eryllerde lieferten 
und sornit einen Vcrlust von 254,46069 g SOJ + 4 lI1O er- 
litten ; aus diesen Werthen berochnet sich ein Beryllium- 
iquivalctrit von 4,5i i  (0 = 7,99). Diese Zahl ist um nur 
0,005 Eiiilieiten geringer, als das aus den scheinbaren Ge- 
wichten gefundene Aequivalcnt 4,516, wiihrend der erhaltene 
Minirnalwcrtti 4,502 betrug ; denin;icti ersclieint otmc Weiteres 
eine Reduction der gefundenen Gewichte auf den luftleercn 
Raum niclit erforderlich zu sein. 
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Nummer 
des 

Vemuchs 

1 
I1 

Ill 
IV 
V 
VI ”) 

VII 44) 

VIII 
IX 
X 

XI 
XI1 
XI11 
XIV 
xv 

XVI 
-. . . . . 
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Aequivalent bestimmungen 

Ursprung 
der 

Materials 

Leuko p han 
n 

n 

n 

n 

n 

n 

Beryl1 

n 

Gadolinit 

n 

n 

n 

n 

z 

n 

)as angewandtc 
3ulfat war aus 
Nasser nmkry- 
tallisirt worden 

3 Ma1 
3 n  
4 n  
4 n  
4 n  
4 n  
5 7 7  
4 n  
4 n  
4 n  
4 n  
4 n  
4 n  
4 n  
4 n  

4 , -  

Nummer 
der 

Fraction 

i 
2 
1 
i 
2 
2 

1 
2 
i 
i 
2 
2 
3 
4 
5 

- 

Summa 

Angewandto 
Gramme 

5erylliumsulfat 

2i,i928 
i 6,2038 

20,i 036 
22,0465 
4,961 9 

16,3249 
24,3907 
20,i 8045 
20,0253 
18,9840 
i 7,0072 
2 2 ~ 5044 
20,88675 

4 7,8227 

296,i 8755 

i 5,49345 

19,0591 

- 

*) In dicser Analyse wurden absiclitlicli nur so geringe Sulfatmengen 
vcrgliiht, wie esvon N i l s o n  und P e t t e r s o r i  geschehen ist, urn 
die Zulbsigkeit der benutzteu Methode auch bei klcineren 
Qumtitiiten darzuthmi. 

**) Das fiirifmalige Umkrystnllisiren geschah, urn zu beweisen, dars 
das hiiufiger urnkrystallisirte Sulfat zu dernselben Resultate tiihrt, 
wie das fruher benutzte. 



uber das Beryllium. 59 

des Berylliums. 

Verlnst von Wasser 
und 6chwefelslure 

naeh dem Weifsgluher 
in _- 

Grammen 

18,1920 
1 3,90925 
13,30325 
17,2603 
18,9298 
4,2600 

15,7328 
18,3654 
17,3279 
1 7, 1 925 
1 6,3008 
14,5999 
19,3239 
1 7,9303 
16,36605 
15,3001 -- 

254,29425 

- 
'rocente: 

85,840 
85,839 
85,864 
85,857 
85,863 
85,854 
85,855 
85,857 
85,865 
85,854 
85,866 
85,845 
85,867 
85,846 
85,870 
85,847 
85,856 

- 

- 

Gefundene 
Beryllerde 

in 

Grammen 

3,0008 
2,29455 
2,i 902 
2,8433 
3,i 167 
0,701 9 
2,5924 
3,0253 
2,85255 
2.8328 
2,6832 
2,4073 
3,i805 
2,95645 
2,69305 
2,5226 

4.18933 

'rocenter 

14,160 
14,161 
i4,i 36 
14,143 
14,137 
14,146 
14,145 
14,143 
14,135 
44,146 
14,134 
14,1 55 
14,i33 
14,154 
i4,130 
14353 
14,144 - 

Maxirnalwerth 
hlinimalwerth 

Gehndcnes 
Aequivalent des 

Berylliums, wenn das 
des Sauerstoffes ist : 

0 = 7,98 

4,532 

4,507 
4,515 
4,508 
4,5 1 5 
4,517 
4,5i5 

4,533 

4,507 
4,518 
4,505 
4,527 

4,526 
4,502 
4,525 
4,516 

4,504 

4,533 
4,502 

0 = 8,O 

4,543 
4,544 
4,518 
4,526 

4,526 
4,528 
4,526 
4,518 
4,529 
4,5 16 
4,538 

4,537 
4,513 
4,536 
4,527 
4,544 
4,5 13 

4,519 

4,515 
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Bctrachtet man die Resultate der einzelnen in obiger 
Tabelle mitgetheilten Aequivalentbestimmungen, so sieht man, 
dafs die dreimal umkrystallisirtcn Berylliumsulfate ein hcheres, 
die viermal urnkrystal1isirtc:n Sulfate ein niedrigeres Aequi- 
valcnt als den Mittelwerth 4,516 ergaben : 

h’u~n;;; de;/ Anzahl Jla, der 1; GcCundenee3A5””ent 

I l i s  I1 
I1I bis V1 

VIlI bis XVI 

Das wiederholte Uinkrystallisiren des Berylliumsulfates 
aus Wasser hatte ja den Zwcck, das Salz yon letzten Spuren 
andercr Erdsulfate mit hiiheren At:quivdienten vollstlndig zu 
befreieri ; dieses ist wohl vollkornmener, als nach dreimaligcr 
Umkrystallisation, bei den viertrial umkrystallisirten Substanzcn 
er r  e i (: h t . 

L)HS bei der Analyse von f u i i f  Ma1 urnkrystallisirtem Be- 
ryllsulfat gefunderie Aequivalcnt 4,5i7 (Versuch VlI) weicht 
nur uiii wenige Einheiten in der dritten Decirnale von dem 
Mittelwerlti ab, der sich aus allen Arialysen der vier Ma1 urn- 

krystallisirten Sulfate (4,5134) crgicbt, urid es war also schon 
das vier Ma1 umkrystallisirte Salz so weit von schwerer 16s- 
licherr Sulfaterr befreit, als cs durch Uinkrystallisiren m6g- 
licli ist. 

Dafs dieses vier Ma1 urnkrystallisirte Sulfat, welches zu 
den Vcrsuclien 111 bis V I  iirid V l l l  bis XVI benutzt wurde, 
eiri hi:itlicli war, geht ebenfalls iilis Folgimdem hervor. Die zu 
(1 i t:s t:ii H 1:s ti in ni u ng en t) en u t z t en I’ r ;I p ii rate ware n nii m li  ch in 
der Weise gewonnen, dafs, wie aus  den Bernerkungen in dcr 
Tabt:lle ersictitlich ist, das vicrnial irrrikrystallisirte Sulfat in 
Waaser geliist und daiin zur fractioriirtao Krystallisation hin- 
gc:stc:llt wurde. Alle Fractioiicn ergaben bei der Bestirnniung 
fast den gleictren Wertli. 

Versllches Umkrygtallisationell (I)iirclr\rliuitt dCC g c f U U d C l l ~ 1 1  \\.CrlllC) 

4 h i d  4,5134 



iiber das Beryllium. 61 

Soinit mBchten wir als endgiiltiges Aequivalent des Be- 
rylliums den Werth 4,5134 vorschlagen, woraus sich 

das Atomgewicht des zweiwerthigen Rerylliums = 9,027 
ergiebt. 

Dieser Werth ist etwas geringer, als die von N i l s  o n  
und P e t t e r s o n gefundene %ah1 9,081 und betrichtlich 
kleiner, als der fruher stets gebraucliliche A w d e j e f f  'sche 
Werth 9,25. Es ist oben gezcigt, dafs wir aus der bisher 
fiir rein gehaltenen Beryllzrde noch cine Beimengung ent- 
fernen konnten, und man sietit eiri, dafs eine Verunreinigung 
der so leicliten Beryllerde mit einem feuerfesten Oxyd das 
Aequivalent des Berylliums bishcr stets erhohen Inufste. Der 
von uns gefundene Werth ist deaicntsprechend auch der 
niedrigste von allen bis jetzt gefundenen und wir glauben das 
Atomgewicht 9,027 fiir Berylliurn als zuverliissig vorschlagen 
zu durfen, zumal sich dieser Werth durch die Anvlyse eines 
sehr betriichtlichen Berylliuinsulf~lriiateriales ergeben hat. 

Mittheilungen am dem chemischen Laboratorium des Prof. 
A. Han tzsch  in Zurich. 

(Eingelanfen den 12. Decembor 1890.) 

Ueber das sogenannte ,,Rhodanathylsulfin a ; 
von A. Miolati. 

Die ersten Thiazoldcrivate sind bekanntlich durch eine 
von A. H a n t z s c h und J. W e b e r *) aufgefundene eigen- 
thumliche Umlagerung der a-Rtiodankctone d i a l t en  worden. 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 20, 3127. 


